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Zielgruppe:

▪ Mitarbeiter/innen aus Immobilienunternehmen und Wohnungsbaugesellschaften, Makler,

Immobilieneigentümer sowie Bauträger, die (noch) erfolgreich(er) den Immobilienmarkt

bewerben und effektive Highlights in ihrer Marketingstrategie setzen wollen.

Immobilienmärkte und Immobilienmarketing

Erfolgreiche Werbung für Gewerbe- und Wohnimmobilien

Buchen Sie dieses 

Seminar als Inhouse-

Maßnahme. Gerne 

beraten wir Sie zur 

individuellen 

Ausgestaltung. 

Auf den Punkt gebracht: 

▪ Welche Möglichkeiten der Vermarktung habe ich? Grundlagen Immobilienmarketing.

▪ Was ist die derzeitige Marktsituation? Markt- und Standortanalyse.

▪ Welche Zielgruppen will ich erreichen und welche Mittel wende ich dafür auf? Marketingplan.

▪ Wie gewinne und binde ich meine Kunden? Beziehungsmanagement.

▪ Wie spreche ich meine Zielgruppen adäquat an? Kommunikations- und Vertriebstechniken.

▪ Welche Marketingmethoden haben sich in der Praxis bewährt? Dos and Don‘ts.

Sehen Sie hierzu ebenso 

unser weiteres 

Seminarangebot  unter:

https://www.effective-

hr.de/de/seminarprogram

m-ehrs-academy

Empfohlene Dauer: 

1 Tag

Empfohlene 

Teilnehmeranzahl:

min. 4, max. 12

Inhalte:

Das Seminar kombiniert theoretische und bewährte Marketing-

Grundlagen mit konkreten Fallstudien aus der Immobilien-

wirtschaft und schafft so eine einfache Übertragbarkeit der

Lerninhalte in den Berufsalltag der Teilnehmenden. Marketing-

konzepte, Analysetools und Vertriebsstrategien werden in

Kleingruppenarbeit erprobt und bieten Raum auch anhand

eigener Beispiele systematische Leitfänden zum Immobilien-

Marketing zu erarbeiten.

Leitfragen:

Die nachfolgenden zentralen Leitfragen werden intensiv behandelt und bilden das Gerüst der

modularen Wissens- und Lerneinheiten.

Was sind die Grundsätze erfolgreichen Marketings und was machen die Besonderheiten auf dem

Immobilienmarkt aus? Wie bewerbe ich momentan den Immobilienmarkt und welche Ziele

möchte ich erreichen? Wie kann ich Marktforschungsinstrumente sinnvoll einsetzen? Welche

Möglichkeiten habe ich im B2B- und B2C-Marketing? Wie erstelle ich einen Marketingplan? Welche

Zielgruppe möchte ich ansprechen und welche Kommunikationswege kann ich nutzen? Wie ist die

derzeitige Marktsituation und wie wirkt sich die aktuelle Produkt- und Preispolitik auf den

Verkauf/die Vermietung aus? Wie kann ich Event- und Internetmarketing für mich nutzen? Wie

erhalte ich langfristige Kundenbeziehungen und wie kann ich Alt-Kunden reaktivieren? Welche

Marketing-Kampagnen sind erfolgsversprechend, welche nicht? Welche digitalen Marketing-

möglichkeiten stellt der Markt bereit?


